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als Gruppenstudiun/im Finnischen

Arbeiterbildungsverband

Vol allen l?N»<achseinenbil-
dunnsorganisationNiJn Finn-
lancl ist es der ÄrTs^iter-
bildiVigsverband, desStec^
Studifngemeinschaften auP
der Basis von Fernkursen
größtl Popularität erreicht
haben! Tausende haben sich '
zu ihrern Vorteil dieser lerg
methode bedient, um
ständni» für OrganisatjiBns-
;und Gemeinschaftsaufa^ben,
zur Bewältigung der/ihnen
anvertrauten Pflichten in
Organisaion, Gasellschaft
und Berufcu erlangen. Unter
der Leitung das Arbeiter-
bildungsvefcanares wurde im
Jahre 1911 ^in Fern'
Institut geg%j£cle+7-"riur zwei
Jahre nach der Gründung
des Verbandes selbst. Ob¬
gleich die Anzahl der Teil¬
nehmer bis 1964 auf 13.4S9
gestiegen ist, darf man nicht
glauben, daß der Weg
leicht gewesen ist; das gilt
besonders für den Anfang.
In den ersten Jahren seines
Bestandes blieben die Teii-
nehmerzahlen niedrig, da
diese neue Studienmethode
den Leuten noch fremd war.
Erst nach dem Krieg, in den
vierziger Jahren, erreichte
das Fernkursinstftut seine
heutige Bedeutung. Die An¬
zahl der Studierenden, in
Studiengruppen oder ein¬
zeln, stieg das erstemal im
Jahr 1949 über die Zahl
10.000 und hielt sich seither
beständig darüber.
Ober die früheren Jahre
kann gesagt werden, daß
das Briefkursstudium keines¬
wegs auf die Angelegen¬
heiten und Ideologien der
Arbeiterbewegung ausge¬
richtet war,- es befaßte sich
hauptsächlich mit Sprach¬
unterricht, besonders mit der
finnischen Sprache. Der
Grund hiefür mag sein, daß
die Beherrschung der Mutter¬
sprache bei den Arbeitern
zu einem Komplex geworden
war, und zwar als Folge der
offenkundigen Verachtung
der oberen Gesellschafts¬
klassen für die Sprechweise
des einfachen Mannes.
Um 1927 hatte sich die Situ¬
ation bereits geändert. Zu
jenem Zeitpunkt widmete
sich eine beträchtliche An¬
zahl dem Studium von
Themen in der bis heute
beibehaltenen Form, zum
Beispiel der Organisations¬
arbeit. In den dreißiger
Jahren erweiterte sich die
Themenliste um Fremd¬
sprachen und Mathematik
— und um Kurse, in denen
die Teilnehmer für die Auf¬
gaben in den Institutionen
der Arbeiterbewegung, für
Funktionen in der Organi¬
sation und in soziologischen
Belangen vorbereitet wur¬
den. Nach dem zweiten

Weltkrieg nahm der Anteil
aer uoziaiwissensctfatten
weiter zu.Menrere jfemen-
gi uppen, die sichXon den

^uDrigen bereits/Hqr ab-
^nnen, begdrinen^iljren

Huisthia zu linier dominl*
renden 3t«tMng, die sie bis""
heute beibehanen haben.
Humanistische Studien hat¬
ten antanglich keinen gro¬
ßen brtoig, stehen jeaoch
nunmehr zuvorderst in der
Keihe nach den beiden
obengenannten fächern. In_
der keihentolge ihrg
larität I i iiiiiiiii i II iiiii Fremd-

Sfi, Vorbereitungskurse,
schriftliche und mündliche
Ausdrucksweise, Sozialismus,

Organisationsprogramm,
Mathematik, verschiedene
Hobbys, internationale Fra¬
gen, Naturwissenschaften,
Leibeserziehung sowie ver¬
schiedene Berufskurse.
Die Briefkurse entsprechen
den Erfordernissen von
Einzel- und Gruppenstudium.
Jeder Kurs stellt eine abge¬
schlossene Einheit dar und
verteilt sich auf eine Anzahl
von Lehrbriefen. Jeder Brief
enthält eine Reihe von Fra¬
gen, die der Teilnehmer be¬
antworten soll. Im Text sind
auch Diskussionsfragen für
die Verwendung von Stu¬
diengemeinschaften einge¬
fügt; hierbei müssen die
Fragen nicht schriftlich be¬
antwortet werden, sondern
es genügt, wenn sie bei den
Zusammenkünften der Teil¬
nehmer diskutiert werden.
Der gebräuchlichste Modus,
der auch vom Standpunkt
des Verbandes aus empfoh¬
len wird, ist der, daß jeder
Teilnehmer einen Briefkurs
von Anfang an belegt, weil
er dann den vollen Beitrag
für den ersten Abschnitt
zu bezahlen hat, während
die späteren Teilzahlungen
nur ein Drittel des vollen
Preises kosten. Abgesehen
davon, daß dieserart die
Studienkosten reduziert wer¬
den, hat man den Vorteil,
daß jeder Teilnehmer die
Lehrbriefe zu Hause vor den

Gruppenzusammenkünften
durcharbeiten kann. Die in
den verschiedenen Gruppen
angewendeten Lernmetho¬
den können sehr unter¬
schiedlich sein, am häufigsten
ist es jedoch, daß jeder
Teilnehmer seine Antworten
zu Hause vorbereitet, dann
werden alle Antworten in
der Gruppe verglichen und
die beste ausgewählt. Nach¬
dem alle Arbeiten erwogen
wurden, entwirft die Gruppe
die erarbeiteten Antworten,
die dann dem Institut ge¬
schickt werden. Meistens
werden die Antworten vom
Schriftführer während der
Zusammenkunft oder zu

Hause abgezeichnet, auf
(jrund aer\ siangeiundenen
fisi«.ussi0n »na seiner dies¬
bezüglichen YiMotizen. In aer
toigenaen \/.usammenkuntt
werden, be\K>r ein neuer
Abscnnitt in JkngritT genom¬
men wird, die VMiiworien des

ynergenendai brieres be-
sprb&tjen, talll sie schon
zurucK^si^ommeri sind, be¬
sonderes ><yg«imerk wird
den KorrekturfesAund Anmer-
kungen^üa«—Trnters zuge-

JeTVvenn irgendweicne
Unklarheiten bestehen, kön¬
nen die leilnehmer dem In¬
stitut weitere Fragen schic¬
ken oder zusätzliche Er¬
klärungen verlangen. Auch
können dem Studienleiter
der Gruppe Fragen gestellt
und die bache mit ihm be¬
sprochen werden. Je ge¬
nauer die Teilnehmer diese
Methode verfolgen, um so
interessanter und wertvoller
wird ihre Arbeit sein.
Manches Mal wird ein Teil¬
nehmer einen kurzen Beitrag
zur Diskussion vorbereiten.
Manche Gruppen kommen
ausdrücklich zur Abhaltung
solcher Debatten zusammen.
Manches Mal wird ein
außenstehender Fachmann
ersucht, über den betreffen¬
den Gegenstand oder ein
einschlägiges Problem zu
sprechen. Auf diese Weise
kann es vorkommen, daß für
einen vier Lehrbriefe umfas¬
senden Kurs etwa zwölf
Gruppenzusammenkünfte be¬
nötigt werden, obwohl nur
vier vorgesehen waren.
Die zentrale Figur in der
Fernkurs-Studiengruppe ist,
wie auch in anderen Stu¬
diengemeinschaften, der Stu-
dienleuer. Es steht der
Gruppe völlig frei, wen
immer für dieses Amt zu
wählen. Daher sind die
Mehrheit der Gruppenleiter
in den Fernkursgruppen des

Arbeiterbildungsverbandes
die sogenannten „leitenden
Teilnehmer". Der „leitende
Teilnehmer" ist ein Mitglied
der Gruppe, dem die übri¬
gen die Studienleitung an¬
vertraut haben. Der ideale
Leiter versucht nicht, aus
den übrigen hervorzustechen
oder sich als Fachmann auf¬
zuspielen. Für die Fernkurs¬
gruppen ist der Fachmann
derjenige, der als Prüfer im
Institut ihre Antworten korri¬
giert — ein anderer ist nicht
nötig. Der Teilnehmerleiter
kann sich darauf beschrän¬
ken, die Gruppe zusammen¬
zuhalten und technische Be¬
lange zu erledigen. Natürlich
ist es zum Vorteil der
Gruppe, wenn ihr Leiter ein
Mann mit Kenntnissen ist,
aber dies ist, wie gesagt,
nicht wesentlich. Das ist ja
gerade der große Vorteil

Ntftizcnhram

des Arbeiterbildners

Drei kleine Fabeln
Der Hahn: „Noch tagt
es nicht. Ich habe noch
nicht das Signal ge¬
geben." — Der Sperling:
„Wissen Sie, da muß
man schon sehr viel
zwitschern, damit es
Frühling wird." — Die
Eintagsfliege: „Eine hun¬
dertjährige Schildkröte!
Wie kann man denn nur
so rückständig sein?"
(Kleine Fabeln. Aus dem
Tschechischen von Otto
F. Babler. .Aus Sonnen-
berg-Briefe zur Völker¬
verständigung, Braun¬
schweig, 34—35, Dezem¬
ber 1965.)
Die Sprache
muß stimmen
Man fragte Kungfutse
einmal, womit er be¬
ginnen würde, wenn er
ein Land zu verwalten
hätte. „Ich würde den
Sprachgebrauch verbes¬
sern", antivortete der
Meister. Seine Zuhörer
waren erstaunt. „Das
hat doch nichts mit
unserer Frage zu tun",
,über Aufhebung des
sagten sie. „Was soll
die Verbesserung des
Sprachgebrauchs?" Der
Meister antwortete:
„Wenn die Sprache
nicht stimmt, so ist das,
was gesagt tvird, nicht
das, was gemeint ist. Ist
das, was gesagt wird,
nicht das, was gemeint
ist, so kommen die
Werke nicht zustande.
Kommen die Werke
nicht zustande, so ge¬
deihen Moral und Kunst
nicht. Gedeihen Moral
und Kunst nicht, so
trifft die Justiz nicht,
so weiß die Nation nicht,
wohin Hand und Fuß
setzen. Also dulde man
keine Willkürlichkeit in
den Worten. Das ist es,
worauf alles ankommt."
(Ernst Glaser in seinem
Buch „Kann die Wis¬
senschaft verständlich
sein?)
Das Schicksal
der Wahrheit
„Man weicht der Wahr¬
heit nicht aus, weil sie
zu schwierig, sondern
weil sie zu unbequem
ist." (Paul Tillich)
Mozart und der Lärm
Aus Michael O'Kellys
(1762 bis 1826) Autobio¬
graphie: „Er (Mozart)
war gutherzig und stets
dienstbereit, aber beim
Spielen so penibel (pein¬
lich sorgsam), daß er,
wenn der geringste
Lärm gemacht wurde,
sofort aufhörte."
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